
III. Zur Casuistik der Gesichtsfurunkel.
Von Dr. Lympius-Kaiserswerth a. Rh.

Während die Furunkel im allgemeinen ungefährliche lokale
Entzündungen darstellen, die oft nur durch ihren Sitz, durch die
von ihnen hervorgerufenen Schmerzen und durch leichtere Lym-
phangitiden lästig werden - so dass wohl die meisten Aerzte am
eigenen Körper auf eine Incision verzichten -, sind bekanntlich
die Furunkel des Gesichtes, zuweilen auch die der Kopfhaut, oft
äusserst bösartig, erfordern ein möglichst frühzeitiges chirurgisches
Eingreifen und eine sehr vorsichtige prognostische Beurtheilung.
Ob es sich bei diesen sogenannten malignen Furunkeln, abgesehen
vom Milzbrand, um eine spezifische Infection handelt, wofür, wie
Tre ndelenburg hervorhebt, der Umstand zu sprechen scheint,
dass sich gelegentlich die Krankheitsfälle zeitlich und örtlich
häufen, oder ob - und dies ist wohl das wahrscheinlichere in
dem grossen Gefässreichthum des Gesichtes mit seinen vielfach
anastomosirenden Venen und in der dadurch erleichterten embo-
lischen Verschleppung von Entzündungserregern die Bösartigkeit
begründet ist, lässt sich wohl mit Sicherheit nicht entscheiden.
Die Verbindungen der Gesichtsvenen mit den Blutleitern der harten
Hirnhaut - durch die Anastomosen der Vena facialis anterior mit
der Vena ophthalmica, welche sich in den Sinus cavernosus ent-
leert - sowie mit der Vena jugularis externa und interna machen
es verständlich, dass bei entzündlichen Prozessen im Gesicht und
dadurch hervorgerufener eitriger Thrombophlebitis stets die Gefahr
einer Sinusthrombose mit Meningitis beziehentlich der Pyämie durch
eitrig zerfallene Thromben droht. In solchen Fällen ist natur-
gemäss die Prognose eine durchaus ungünstige. So starben von
vier derartigen Furunkeln, welche ich im Jahre 1896 als chirurgi-
scher Secundärarzt am Allgemeinen Krankenhause in Hamburg-St.
Georg beobachtete, zwei an eitrigen Lungeninfarcten, respective
Meningitis, während von den beiden anderen, unter äusserst be-
drohlichen Erscheinungen verlaufenen der eine mit völliger Ge-
nesung, der andere nach scheinbarer Heilung fast 3/4 Jahr später
durch Gehirnabscesse tödtlich endete.

Die Krankengeschichten dieser beiden Fälle sind in Kürze
folgende.

Marie B., 25 Jahre, aus Hamburg, aufgenommen den 2. October 1896.
Seit 27. September unter Schmerzen Anschwellung der linken Wange
und Unterlippe.

Status: Starke Röthung und Schwellung der linken Hälfte der

l) G ermano, Die Uebertragung von Infectionskrankheiten durch
die Luft. Zeitschrift für Hygiene etc. Bd. XXVI, 1897, S. 294.

2) M. Neisser, Ueber Luftstaubinfection. Zeitschrift f hr Hygiene
etc. Bd. XXVII, 1898.
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Unterlippe, der linken Unterkiefergegend und des Halses bis fast zum
Jugulum, sowie der linken Gesiehtshälfte bis zum Auge, dessen Lider
stark ödematös sind. Der Mund kann nur wenig geöffnet werden.
Stomatjtis mit Zahnfleischblutungen und Ulcerationen. Foetor ex ore.
In der Unterlippe einzelne kleine Eiterpfröpfe. Temperatur 39°. So-
fortige Spaltung der Unterlippe und der Wange, deren Gewebe hart
und auf dem Durchschnitt von kleinen Eiterpfröpfen durchsetzt ist.
Jodoformgazetamponade.

4. October. Temperatur Abends 38,7 0 Ailgemeinbefinden im
ganzen befriedigend. Im TJrin Albumen.

October. Schwellung überall etwas geringer. Schwerer All-
gemeinzustand bei hohem Fieber. Schmerzhaftigkeit und massige Schwel-
lung des rechten Ellbogengelenks. Feuchter Verband.

lo. October. Schwellung des Gesichts fast vollständig zurück-
gegangen, so dass Patientin den Mund ziemlich gut öffnen und reichliche
flüssige Nahrung nehmen kann. Foetor geringer. Fieber noch hoch, von
remittirendem Typus. Schwellung und Schmerzhaftigkeit des rechten
Elibogengelenks bestehen fort. Urin frei von Albumen.

14. October. Fluctuirende Schwellung des rechten Fussgelenkes
und lebhafter Schmerz bei Bewegungen desselben. Temperatur 38,5 O
Feuchter Verband. Lagerung auf Volkm ann'scher Schiene. Wunde
gut granulirend.

16. October. Punction des rechten Fussgelenkes. Es werden
ca. 20 ccm einer schleimig-eitrigen Flüssigkeit entleert, die mikro-
skopisch zahlreiche Leukocyten, keine Mikroorganismen enthält. Aus-
waschung des Gelenkes mit Salicylwasser. Punction des rechten Eli-
bogengelenkes ergiebt nur wenige Tropfen serös getrübter Flüssigkeit.

Bacteriologisch : Staphylococcus pyogenes aureus.
20. October. Fussgelenk abgeschwoilen, Bewegungen in demselben

vollständig frei und schmerzlos. Schwellung, Röthung und Schmerz-
haftigkeit des rechten Ellbogengelenkes hat zugenommen. Wange noch
derb infiltrirt. Kein Fieber. Urin frei.

30. October. Punction des Ellbogengelenkes und Entleerung von
reichlichem Eiter. Injection von 5,0 Jodoformglycerin.

November. Schwellung am Elibogengelenk nahezu geschwunden.
Flexion frei, Extension stark behindert und schmerzhaft. Wange noch
mässig infiltrirt. Gutes Aligemeinbefinden. Reichliche Eiterung aus
dem rechten Ohre (alte Otitis media mit Perforation des Trommel-
fells). Geringe druckempfindliche Schwellung vor dem Obre.

18. November. Am linken Malleolus externus teigige, druckempfind-
liche Schwellung.

30. November. Wohlbefinden. Linkes Fuss- und rechtes Ellbogen-
gelenk seit 26. November nicht mehr geschwollen. Bewegungen im
ersteren völlig frei und schmerzlos, in letzterem Streckung noch etwas
behindert. Ohrenfluss gering. Massage. Bewegungen.

30. December. Entlassen. Breite Narbe der linken Wange. Nach
längerem Stehen und Gehen noch Schmerzen im linken Fussgelenk.
Gute Beweglichkeit aller Gelenke.

Es schloss sieh also in dem vorstehenden FaIl an eine Furun-
kulose des Gesichtes eine durch Staphylococcus pyogenes aureus
hervorgerufene eitrige Entzündung mehrerer Gelenke und eine
Exacerbation eines alten Ohrenleidens. - Interessanter ist der zweite
Fall.

Dagny A. 18 Jahre. Dienstmädchen, aufgenommen 20. October
1896. Seit 15. October Anschwellung der Oberlippe unter starken
Schmerzen. Es wurden Watteeinpackungen verordnet.

Status: Oberlippe in toto geschwollen, riisselförmig vorgetrieben,
hart infiltrirt, von zahlreichen stecknadelknopfgrossen und grösseren
gelben Punkten durchsetzt. Schmerzhaftes Oedem mässigen Grades im
Gesicht, besonders am linken unteren Augenlid. Temperatur 39,5 0

Spaltung durch das ganze Lippenrot der Oberlippe, Flachschnitte,
dazu später noch ein Schnitt entlang dem Saum des Lippenroths, so
dass ein etwa 1 cm breites Stück der Lippe keilförmig herausgeschnitten
ist und nur noch an beiden Mundwinkeln mit derselben in Zusammen-
hang steht.

October. Temperatur 40,5 0 Puls 128. Kopfschmerz. Stiche
links, vorn, unten. Excitantien und Morphium.

October. An der dentalen Fläche der Lippe stossen sich ver-
schiedene Furunkelpfröpfe ab. Leichte Somnolenz. H. 11. U. leichte
Dämpfung. Verschärftes und verlängertes Inspirium mit einzelnen
kleinblasigen, knackenden Geräuschen, Exspirium verkürzt, daneben
Knarren. Temperatur Abends 400. Puls 136.

October. Oedem der Lider, besonders links. Patientin ist noch
mehr wie gestern somnolent. H. IR. U. Status wie gestern. ImUrin Albumen.

October. Oedem der Lider hat sich bis auf die Conjunctiva
bulbi ausgebreitet.

October. Wunde völlig gereinigt und granulirend. Enorme
Schwellung der Lider, besonders links. Hochgradige Chemosis mit
Bhitaustritt in die Bindehaut. Schmerzen im Nacken, Nackenstarre mit
starker Neigung des Kopfes nach rechts. L e it e r 'scher Kühler.

Ophthalmoskopisch: Links zahlreiche markhaltige Nervenfasern.
Keine Stauungspapille. Bulbus in toto vorgetrieben.

Probepunction hinten, rechts, unten negativ. Patient liegt comatös
da, antwortet jedoch auf Fragen. Temperatur Abends 38,7 Puls 110.

Lumbalpunction: Druck 560 mm, Menge 34,0, spezifisches Gewicht
1005, Farbe hell, leicht flockig getrübt.

Mikroskopisch: intracellulare Coceen, doch ist die Cultur negativ.
October. Chemosis hat zugenommen, so dass die Cornea von

einem hohen Wall umgeben ist, der dieselbe in der oberen Hälfte dach-
förmig überragt. Nackenstarre stärker. Somnolenz. Urin frei. H. IR. U.
Ciernen und Knarren.

30. October. Oedem der linken Lider noch stärker, blau-graue Vei'-
färbung. Auf der linken Stirnhälfte erstreckt sich, dem Verlauf der
Vena frontalis folgend, ein unregelmässig gezackter, von der Nasen-
wurzel ausgehender, etwa '/ cm breiter, gerötheter Strang nach der
behaarten Kopfhaut zu. H. R. U. Dämpfung, feinbiasiges Rasseln,
bronchiales Athmen. Kein Husten. Nackenstarre etwas geringer.
Abends stets 0,01 Morphium und 1,0 Ti'ional, wonach gutei' Schlaf.
Temperatur 39,5 0, Puls 116, Respiration 38.

November. Tn Bromäthylnarkose : Spaltung entsprechend dem
Verlauf der thrombosirten Vena facialis anterior und frontalis, sowie am
oberen Lid. Entleerung reichlicher Mengen dickflüssigen Eiters, der
am inneren Augenwinkel auch aus der Tiefe hervorquillt.

November. Ailgemeinbefinden erheblich gebessert, so dass Pa-
tientin heut etwas Appetit zeigt. Temperatur Abends 39,3 0, Puls I 28,
Respiration 28.

8. November. Temperaturen soit 4. November annähernd normal.
Protrusio bulbi und Chemosis bedeutend geringer. Subjectives Wohl-
befinden. Ap1)etit mässig. Patientin schläft viel, ist Nachts ziemlich
unruhig. Puls noch immer beschleunigt, doch wechselnd in seiner
Frequenz, klein. H. R. U. 2-3 querfingerbreite Dämpfung, darüber
bronchiales Athmen. H. L. U. Dämpfung, Knisterrassein und ver-
schärftes Athmen. Prob epunction negativ.

November. Seit 16. November wieder Temperatursteigerungen
bis 39 0, Puls frequent. Stirnwunde vernarbt. Patientin erhält täglich
laues Bad mit kalter Rückendoiiche, um die recht oberflächliche Re-
spiration anzuregen. Deutliche Parese des linken Facialis, bedingt
durch die entzündlichen Erscheinungen und die infiltration der Wange,
die eine Neuritis facialis hervorgerufen haben.

29. November. Fieber von remittirendem Typus (36,5-38,5°) dauert
fort, Puls und Athmung beschleunigt. Rechte Thoraxhälfte athmet
weniger als links, Lungenb efund unverändert. Subj ectives Wohlb e-
finden. Geringer Appetit.

December. Abgesehen von mässigen, ohne nachweisbare Ur-
sache aufgetretenen Fiebersteigerungen am 7., 8. und 10. December ist
die Temperatur seit dem 4. December normal gewesen, bei kleinem
und frequentem Puls. Etwas ausser Bett.

24. December. Facialisneuritis ist etwas zurückgegangen, so dass
die Lidbewegungen annähernd normal sind.

24. Januar 1897. Auf Wunsch entlassen. Gutes Allgemeinbefinden.
Erhebliche Gewichtszunahme. Facialisparese nochnichtga.nz geschwunden.

Die nachfolgende Krankengeschichte hat mir Herr Dr. Sudeck,
welcher die Kranke später wieder in Behandlung bekam, freundlichst
zur Verfügung gestellt, wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen
besten Dank ausspreche.

Am 1. Juli wurde Patientin auf die innere Abtheilung (Professor
Dr. Lenhartz) aufgenommen.

Anamnese: Die Patientin hat nach ihrer Entlassung aus dem
Krankenhause sich zu Hause noch längere Zeit geschont, nahm dann
wieder Stelle als Dienstmädchen an, die sie gut ausfüllen konnte. Vor
3-4 Wochen traten allmählich, anfallsweise, sich steigernde Kopf-
schmerzen auf, dann Uebelkeit und Erbrechen, so dass Patientin seit
acht Tagen wieder bettlägerig ist.

Status: Kleines, stark abgemagertes, elend aussehendes Mädchen
von gracilem Knochenban. Temperatur 38,7 Klagen über heftige
Kopfschmerzen, die im ganzen Kopf sitzen sollen, besonders in der
Stirn. Bei Beklopfen keine auffallende Schmerzhaftigkeit.Athmung
etwas unregelmässig, die ei nz einen Excursionen von verschiedener Ti efe.
Lungen ohne Befund. Puls in der Frequenz wechselnd, zuweilen sehr
verlangsamt. Abdomen eingezogen, weich. Stuhigang träge.

Patientin ist sehr schläfrig, liegt in ruhiger Rückenlage mit ge-
schlossenen Augen. Auf Fragen antwortet sie nach einigem Zögern.
Hat Patientin eben einen schweren Anfall von Kopfschmerz und Er-
brechen gehabt, so ist sie soporös und reagirt langsamer. Keine Sprach-
störungen.

An der Stirn verläuft fast vertical, etwas bogenförmig nach rechts
eine rothe Narbe von der Haargrenze bis zur Nasenwurzel, eine zweite
am inneren Augenwinkel und eine dritte in der Richtung des Musciilus
zygomaticus minor nach abwärts. Eine querverlaiifende spaltet das
Roth der Oberlippe, die stark verdickt ist. Die Venen des linken
oberen Augenlides sind stark erweitert. Lidspalten gleich weit, die
rechte beim Schluss weniger fest geschlossen, Pupillen gleich weit, gut
reagirend. Ophthalmoskopisch: Rechts beginnende Neuritis optica,
Blutungen in der Umgebung der Papille. Links markhaltige Nerven-
fasern, sonst nichts besonderes.

Stirnast des rechten Facialis vollkommen intact, Wangen- und
Mundtheil gelähmt, nur eine ganz leichte Verziehung des Mundwinkels
ist möglich. Der linke F7acialis functionirt gut, nur etwas schwach,
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Elektrische Erregbarkeit beiderseits gut erhalten, nur galvanisch
rechts schwächer als links. Sensibilität gut erhalten. Geschmack normal.
Keine Störungen von seiten der Zunge, des Gaumensegels, der Speichel-
secretion.

Nacken etwas steif, doch activ und passiv beweglich. Ohren ohne
Veränderungen. Keine motorischen Störungen der Extremitäten, rohe
Kraft erhalten, beiderseits gleich. Keine Ataxie. Tricepsreflex schwach,
Periostreflex ebenso, Patellar-, Achillessehnen- und Fusssohlenreflex
nicht auszulösen. Beim Stehen ist Patientin etwas schwindlig, Gang
unsicher, wankend. Romberg, fällt nach rechts.

Lumb alpunction: Nach Entleerung von 2 ecm, 200 mm, nach
7 ccm, 60 mm Druck. Flüssigkeit klar. Cultur negativ. Keine Aen-
derung nach der Punction. Nachmittags mehrmals Erbrechen, Klagen
tíber Uebelkeit und Kopfschmerz. Nach dem Erbrechen, das etwa
'/4 Stunde anhält, ist Patientin soporöser als sonst, antwortet nur auf
energische Anrede.

3. Juli. Fühlt sich heute wohler, hat weniger starke Kopfschmerzen.
Nachmittags wieder Erbrechen.

Morgens Abends
Puls 98 82
Temperatur 37,5 0 37,3 0

Respiration 18 20

Juli. Keine Aenderung. Täglich Erbrechen mit nachfolgender
Benommenheit. Lumbalpunction: Bei 2 ccm, 150 mm Druck. Verlegt
wegen Hirnabscess zur Trepanation auf die chirurgische Abtlicilung.

Juli. Schwere Somnolenz, so dass Patientin während der Unter-
suchung einschläft. Leichte, aber deutliche Parese der rechten Extremi-
täten. Linke Pupille ein wenig weiter als rechts.

Von Zeit zu Zeit schwere Seufzer ohne bestimmte Schmerzangabe.
Die links fehlende Stauungspapille wird erklärt entweder durch Venen-
verlegung oder durch Verkleben der Opticusscheide.

Abends. Patientin erwacht plötzlich aus ihrer schweren Somnolenz,
schreit ca. 5 Minuten laut, greift nach ihrem Kopf, dann Dyspnoe.
Cheyne-Stokes-Athmen. 71/4 Uhr sistirt die Athmung, Herz schlägt
noch ziemlich kräftig (140 in der Minute). Künstliche Athmung bis 9°.
Herzschlägtnoch, jedochvielschwächer. Cyanoseunverändert, Körperkalt.
Kinst1iche Athmung wird ausgesetzt, Herz bleibt in wenigen Minuten
stehen.

Section: Nach Abziehen der Dura zeigt sich das Gehirn in
beträchtlicher Spannung, Gyri verstrichen. Ganz zarte, diffuse, fibrose,
ziemlich leicht abziehbare Verwachsungen zwischen Dura und Fia, am
meisten im Gebiet des linken Schiafenlappens. Am stärksten ist eine
kleine Verwachsung der beiden Hirnhäute über dem Facialiseentrum,
auch an den kleinen Keilbeinfliigeln Verwachsungen.

Function in der Gegend desvermuthetenAbscesses negativ. Schläfen-
lappen (links) in seiner ganzen Ausdehnung gelb bis ockergelb gefärbt,
sehr weich und an zwei Stellen schwappend. Hier zwei Abscesse, von
denen der eine haselnuss-, der andere mandarinengross ist. Das Marklager
des Schläfenlappens ist zum grössten Theil erweicht. Eiter dickflüssig,
braungelb, von einer ziemlich festen pyogenen Membran umgeben. Der
hintere Abscess grenzt an das Hinterhorn des Seitenventrikels, an einer
Stelle ist er hier durchgebrochen, in der Umgebung der Durchbruch-
stelle ist dann der Ventrikel wieder verwachsen, so dass ein kleiner
Theil der Ventrikeiwand in die Abscesshöhle hineingezogen ist. Ausser
dieser älteren Eiteransammlung findet man ein Gemisch von Eiter und
Liquor cerebrospinalis in ziemlicher Menge im linken Seitenventrikel
und eine kleinere Menge Eiter im Hinter- und Unterhorn des rechten
Ventrikels.

Da Ependym des linken Seitenventrikels Ist stark ödematös. An
den Sinus der Dura mater keine Veränderungen.

Die Nervenscheide des Opticus ist an beiden Seiten etwa gleich
fest mit der Fia verbunden.

Auch in diesem Fall waren, wie in dem vorhergehenden,
mehrere Tage vergangen, bis eine sachgemässe, rationelle Be-
handlung durch ausgiebige Spaltung. der infiltrirten Oberlippe ein-
griff. Sie konnte, wenn auch die bedrohlichen Erscheinungen
nach längerer Krankheit scheinbar schwanden, doch dem Fort.
schreiten der Entzündung nicht vorbeugen und den schliesslichen
tödtlichen Ausgang nicht verhindern. Die septische Thrombophie-
bitis der Gesichtsvenen veranlasste eine gleiche Thrombose des Sinus
cavernosus, und die dadurch hervorgerufenen Hirnabscesse führten
nach einem längeren Intervalle scheinbaren Wohlbefindens durch
Durchbruch in die Ventrikel zum Tode. Auffallend ist es, dass
nach dem Sectionsprotokoll an den Sinus der Dura mater nichts
Abnormes gefunden wurde, während die klinischen Erscheinungen:
das starke Oedem der Lider, die hochgradige Chemosis und die
Prominenz des Bulbus mit Sicherheit für eine Thrombose des Sinus
cavernosus sprechen, wodurch auch die Gehirnabscesse wenn man
sie nicht als pyämische Metastasen auffassen will, wofür nach
dem Krankheitsverlauf nichts spricht - am leichtesten erklärt
werden. Uebrigens scheint mir für die Nichtdurchgängigkeit des

linken Sinus cavernosus die starke Erweiterung der Venen des
linken oberen Augenlides zu sprechen, dio bei der zweiten Auf-
nahme der Patientin bestand.

Die links fehlende Stauungspapille findet ihre Erklärung darin,
dass die Opticusscheide hier wohl circulär verwachsen war ---- in
Folge der Sinusthrombose -, während rechts die Verwachsung
nur eine partielle war, so dass bei der Steigerung des Hirndrucks
die Cerebrospinalflüssigkeit in die Scheide des Sehnerven ein-
dringen und Stauungsneuritis hervorrufen konnte.

Physiologisch und klinisch interessant ist noch der Umstand,
dass die Herzthätigkeit, nachdem das Athmungscentrum durch
Ueberreizung gelähmt war, noch zwei Stunden durch künstliche
Athmung im Gange gehalten werden konnte, um wenige Minuten
nach Aussetzen derselben zu erlöschen.
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